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Covid-19 

Wie hoch die Dunkelziffer bei 
den Coronavirus-Infektionen ist 
72. Juli 2020 

Menschen mit Schutzmasken in der U-Bahn von Peking/China (MAXPPP) 

Weltweit sind nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität deutlich mehr als 

sechs Millionen Menschen nachweislich am Coronavirus erkrankt, Deutschland 

war mit Blick auf diese Zahlen zwischenzeitlich eines der akut am stärksten 

betroffenen Länder und zählt mit den absoluten Fallzahlen noch immer zu zehn 

Ländern mit den meisten Covid-19-Erkrankungen. Klar ist, dass die offiziell 

angegebenen Zahlen die Realität nicht ganz widerspiegeln und es eine 

Dunkelziffer gibt. Zu deren Höhe gibt es verschiedene Vermutungen und 

Berechnungen. 

Die Dunkelziffer lässt sich nur schwer bestimmen. Das liegt unter anderem daran, 

dass sehr viele Fälle milde verlaufen. Wer gar nicht merkt, dass er sich infiziert hat, 

lässt sich in der Regel auch nicht testen und isoliert sich nicht. Die Epidemiologin 

Nicola Low von der Universität Bern geht davon aus, dass der Anteil der Corona

Infizierten, die keine Symptome haben, bei 20 bis 30 Prozent liegt. Die durch 

Studien belegten Zahlen schwanken hierzu aber sehr stark. 



RKI führt Antikörperstudien durch 

Der Präsident des Robert Koch-Institu ts (RKI), Wieler, er klärte zunächst, es gebe 

keinen An lass, in Deutsch land von e iner besonders hohen Dunkelziffer 

auszugehen, wei l hierzu lande sehr f rüh am Anfang der Corona-Krise m it Tests 

begonnen worden sei und generell sehr v ie l getest et werde. Wie für andere länder 

rechnen Experten inzwischen aber auch in Deutschland mit einer hohen 

Dunkelziffer n icht erfasster Fälle. 

Zudem hat das RKI mehrere Studien zur Verbreitung des Coronavirus in 

Deutschland angekündigt. Untersucht w ird, ob sich im Blu t der Studienteilnehmer 

Ant ikörper gegen Sars-CoV-2 nachweisen lassen . Damit soll ermitte lt werden, w ie 

viele Menschen eine Infektion durchgemacht haben und dadurch vermutl ich 

zumindest f ür e ine gew isse Zeit immun sind. Die Ergebnisse der Ant ikör perstud ien 

seien Nvon großer Bedeutung, um den Verlauf und die Schwere der Pandemie 

genauer abschätzen und d ie Wi rksamkeit der getroffenen Maßnahmen besser 

bewerten zu könnenN, heißt es be im RKI. 

Mit einer bundesweit rep räsentat iven St ichprobe sollen die ta tsächl iche 

Verbre it ung, Immuni tät , der Ante il asymptomatischer Infekt ionen, d ie tatsächl iche 

Ster berate und Ris ikofaktoren fü r e inen schweren Verlauf in der Bevölkerung in 

Deutschland besser abgeschätzt werden. Untersucht werden sollen 15.000 

Personen ab 18 Jahre an 150 Studienorten. Die Probanden werden laut RKI 

zusä tzlich zu k linischen Symptomen, Vorerk rankungen, Gesund he it sverhalten, 

l ebensumstände und psychischer Gesundheit bef rag t. Erste Ergebn isse werden 

bereit s im Jun i erwartet . 



.. Heins be rg-Studie H geht von ze hn mal m e hr Infizie rten aus 

Vi ro logen der Un iversitä t Bonn vermuten, dass sich in Deutschland rund zehnmal 

mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt haben a ls derzeit bekannt. Das 

ist ein Ergebnis der sogenannten Hejnsberg_Studje. d ie in der nordrhein

westfälischen Gemeinde Gangelt durchgef ührt wu rde. Dort hatten sich Mitte 

Februar auf e iner Karnevalssitzung zahl reiche Menschen infiziert . Au f Basis der in 

Gangelt erhobenen Daten wurden nun Rückschlüsse auf d ie l age in ganz 

Deutschland gezogen. Demnach könnte d ie Dunke lziffer der Coronavirus· 

Infektionen bundesweit um den Faktor 10 g rößer sein a ls d ie Zahl der offizie ll 

gemeldeten Fälle. Das wären Stand Anfang Jun i mindestens 1,8 Millionen Inf izierte. 

Allerdings ist unkla r, w ie valide d ie Ergebnisse der Studie sind. Als Anfang Apri l 

erste Ergebnisse veröffentl icht wurden, kam bereits Krit i k auf. So soll n icht klar 

sein, wie genau die von den Forschenden verwendeten Ant ikörper-Tests und som it 

d ie Ergebnisse sind. Die meisten Antikörper-Tests g al ten b isher als ungenau, weil 

sie zum Teil auch bei Antikörpern gegen andere Coronaviren anschlagen . 

Der Pharm akonzern Roche erklärte Anfang Mai, man habe nun erstma ls e inen 

Ant ikörper-Test mi t fast 100-prozentiger Sicherheit en twickelt . Im Mai soll ten rund 

d rei Mill ionen dieser Tests in Deutschland ausgelief ert werden, für d ie 

Folgemonate sind Ausl ie ferungen von jeweils fünf Mill ionen Tests vere inbart . 

Krit i k an der Heinsberg·Studie kommt auch von Gerard Krause vom HeImholtz

Zentrum für Infektionsforschung. Dem "S lililg.el." sag te er, dass d ie Dunkelziffe r

Hochrechnung nur auf sieben Todesfällen im Zusammenhang mit e iner Corona

Infektion beruhe. NEin Todesfa ll mehr oder wen iger, der erfasst w i rd, fä ll t da richtig 

ins Gew ichtN, sagte er. Zudem ließen sich d ie Ergebnisse nur schwer auf 

Deutschland übert ragen. So könnte etwa d ie Sterbl ichkeit srate zu niedrig 

e ingeschätzt worden sein, wei l kaum Seniorenheime betroffen w aren. 
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Studie n: De utlich mehr Infizierte in Kalifornien und Österreic h 

Nach e iner Studie mit Antikörper-Tests in den USA ha ben Wissenschaftle r der 

Universi tä t Stanford e rmittelt , dass s ich im ka li fornischen l a ndkreis Santa C la ra bis 

zu 50-ma l mehr Menschen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert haben a ls 

zule tzt offizie ll a ngegebe n. Aufgrund der Ergebnisse rechneten s ie hoch, dass zum 

Stichtag 1. April 4,1 Prozent der Bevölkerung d ie Infe ktion durchgemacht hallen, 

das wäre n e twa 81.000 Menschen. Gemeldet waren zu d iesem Zeitpunkt in der 

Region rund 1.000 Fälle . Für d ie Studie hallen d ie Forscher e inen Aufruf über 

Face book gesta rte t und 3.300 Proba nden rekrutie rt. Die Forsche r gewichteten ihre 

Erge bnisse anschließe nd, um ein re präsentativere s Bild zu erreichen. Allerd ings 

gab es hier e ine ähnl iche Kritik wie an der St ud ie in Heinsberg . 

.. Me nschen, die systematisch übersehe n we rde n" 

Forscherinne n und Forscher der Columbia Unive rs ität kamen in einer Simu la tion 

a uf dra matische Dunkelziffern . Sie haben die Ausbreitung des Coronavirus mit 

e inem Pa ndemie-Simula t ionsprogra mm nachgespie lt. Die Daten fü r ihre 

Berechnungen s tammten a us der frühen Phase der Epidemie in China, a ls es noch 

keine Kontaktbeschränkungen gab. Demnach kamen auf je den nachwe is lich 

Infizierten e twa siebe n unentdeckte Fälle, schreiben d ie Autoren im Fachmagazin 

"Scienc e ". 

Dl F-Wissenschaftsreda kteur Volka rt Wi ldermuth teilt d ie Menschen, d ie sich zwar 

infiz ie rt haben, aber noch nich t in de r Statistik auftauchen, in dre i Kategorien e in: 

Personen, d ie posi tiv getestet wurden, aber noch nicht offiziell dokumentiert sind. 

Menschen, d ie . systematisch übersehen werdenN. Und d ie , die e rst mit Ze itve rzug 

bemerken, dass s ie s ich infiz ie rt haben, Ail.g te Wildermuth im Oeutschlandfunk. 
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